
I n f o r m a t i o n n a c h A r t. 1 3 ff. D a t e n s c h u t z - G r u n d v e r o r d n u n g (DS-GVO) 
 

An gaben zum Verantw ortlichen und zum Vertreter des Verantwortlichen 
Name Verantwortlicher Landkreis Jericho wer La nd 
Name Vertreter            vertrete n durch den L andr at, Dr. Steffen Burchhardt 
Straße                          Bahnhofstr. 9 
Postleitzahl                   39288 
Ort                                Burg 
Telefon                         03921 94 9-0 
E-Mail-Adresse            post@lkjl.de 

1 
Gem. Art. 13 Abs. 1 S. 1 lit. a), Art. 14 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO 

Kontaktda ten des Da tensch utzbeauftragt en 
Straße                          Bahnhofstr. 9 
Postleitzahl                   39288 
Ort                                Burg 
Telefon                         03921 94 9-0 
E-Mail-Adresse            dsb@lkjl.de 

 

Gem. Art. 13 Abs. 1 S. 1 lit. b), Art. 14 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO 

Zweck der Vera rbeitung : 

Antragsbearbeitung zur Erteilung eines Fischereischeins 
Gem. Art. 13 Abs. 1 S. 1 lit. c), Art. 14 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO 

Rechtsgrundlag e der Vera rbei tung : 

Ausführungsbestimmungen zum Fischereigesetz 
Gem. Art. 13 Abs. 1 S. 1 lit. c), Art. 14 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO 

Beschreibung der Katego rien personen bezogen er Daten, di e vera rbeitet wer den : 

Personalien der Antragstellerin/ des Antragstellers, Erklärung zum Antrag 
Gem. Art. 14 Abs. 1 S. 1 lit. d) DS-GVO 

Beruht die Datene rheb ung auf einem berechtigten Inte resse des Verantwortli chen ode r ein em Dritten (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS - 
GVO): 

X nein 
   ja, bitte erläutern: 

 
 

Gem. Art. 13 Abs. 1 S. 1 lit. d), Art. 14 Abs. 2 S. 1 lit. b) DS-GVO 

Benennun g der Em pfänger bzw. de r Kategorien von Em pfängern de r persone nbe zoge nen Daten : 

entfällt 
Gem. Art. 13 Abs. 1 S. 1 lit. e), Art. 14 Abs. 1 S. 1 lit. e) DS-GVO 

Überm ittlung von persone nbe zogen en Daten a n ein Drittlan d oder an ein e in ternatio nale Organisat ion: 
       X Datenübe rm ittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant 

   Datenübe rm ittlung findet statt an: 
   Beschluss der EU -Kommission gem . Art. 45 Abs. 3 DS-GVO: 

ist vorhanden 
ist nicht vorhand en 
Im Falle von Überm ittlungen gem äß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 DS-GVO, zusätzlich 
Benennun g der ge eigneten o d er angem essenen Garantien u nd die Mö glichkeit, wie eine Kop ie von ih nen zu erhalten ist, 
oder wo sie ve rfügba r sind; bitte e rläutern: 

 

 
 

Gem. Art. 13 Abs. 1 S. 1 lit. f), Art. 14 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO 

Dauer, für die die p ersonen be zogen en Daten g espeichert werden b zw. die Kriterien für di e Festl egung dieser Dau er: 

30 Jahre nach Beendigung der Erlaubnis oder Ablehnung 
Gem. Art. 13 Abs. 2 S. 1 lit. a), Art. 14 Abs. 2 S. 1 lit. a) DS-GVO 

Die Bereitstellung der pe rsone nbezo gene n Daten ist: 
X gesetzlich              
vertra glich 

vorg eschrieben b zw. 
   für einen Vertragsabschlus s erforde rlich. 
   Es besteht eine Verpflichtung, die personenb ezo gene n Date n bereitzustellen.  
    Es besteht k ei ne Verpflichtung, die personenb ezo gene n Da ten bereitzustellen. 
W enn ja, welche m ögliche Folgen hat die Nichtbereit stellun g für den Betroffenen; bitte erlä utern: 

Sollten Sie Ihre personenbezogenen Daten NICHT bereitstellen, können Sie nicht weiter am Antragsverfahren teilnehmen 

 
Gem. Art. 13 Abs. 2 S. 1 lit. e) DS-GVO 
Besteht eine autom atisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gem äß Artikel 22 Abs. 1 und 4 DS -GVO 

X nein 
ja: 
W enn ja, welche invol vierte L ogik wir d eingesetzt und wi e ist die Tragweite b zw. wie sind die angestrebten Auswi rkung en di e- 
ser Verarbeitun g für die betrof fene Person; bitte e rläutern: 

 

 
 

Gem. Art. 13 Abs. 2 S. 1 lit. f), Art. 14 Abs. 2 S. 1 lit. g) DS-GVO 

(Nur bei D ri t t erhe bung ) 
 

Die persone nbe zoge nen Date n wu rde n aus folg. Quelle entnomm en: 
 

 
 
Es handelt sich hierbei um eine      öffentlich zugängliche Quell e bzw.       nicht -öffentlich zugän gliche Quelle. 

 
Gem. Art. 14 Abs. 2 S. 1 lit. f) DS-GVO 
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Beruht die Verarb eitung auf Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) 
2 

DS-GVO, besteht ein Recht, die Einwilligun g jederzeit 
zu wide rrufen, oh ne dass die Rechtm äßigkeit der aufgrund der Ein willigun g bis zum W iderruf erfolgten Ver arb eitu ng ber ührt wird. 

Gem. Art. 13 Abs. 2 S. 1 lit. c), Art. 14 Abs. 2 S. 1 lit. d) DS-GVO 

Es besteht ein Auskunftsrecht gegenüb er dem Verantwortlichen übe r die Sie betreffenden personen b ezogen en Daten (A rt. 15 DS - 
GVO) sowie auf Berichtigung ( Art. 16 DS -GVO), Löschung (Art. 17 DS -GVO), Einschränkung der Vera rbeitun g (Art. 18 DS -GVO) 
sowie des Rechts auf Datenüb ertragb arkeit (Art. 20 DS -GVO) einschließlich eines Rechts auf W iderspruch gegen die Ve rarbe itu ng 
(Art. 21 DS -GVO). W eitergehe nde Hin weise hierzu si nd im Anhang aufg eführt . 

Gem. Art. 13 Abs. 2 S. 1 lit. c), Art. 14 Abs. 2 S. 1 lit. d) DS-GVO 

Es besteht ein Beschwe rder echt bei der Aufsichtsbehörde (A rt. 77 DS -GVO). W eitergehen de Hin weise hie rzu sind im Anhang auf - 
geführt. 

Zuständige Aufsichtsbehörde :   Landesbea uftragter für de n Datenschutz Sachsen -Anhalt 
Leiterstraße 9 
39104 Magd ebur g 

Gem. Art. 13 Abs. 2 S. 1 lit. d), Art. 14 Abs. 2 S. 1 lit. e) DS-GVO 

 
Anhang: 

 
Auszug aus der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (DS-GVO) 

Art. 7 DS-GVO Bedingungen für 

die Einwilligung 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 
(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese Verordnung darstellen. 
(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 3Die be- 
troffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. 
(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleis- 
tung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. 

Art. 15 DS-GVO Auskunftsrecht der 

betroffenen Person 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: a) die Verarbeitungszwecke; b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die per- 
sonenbezogenen Daten offengelegt worden sind, oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen 
Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschrän- 
kung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der be- 
troffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und - zumindest in die- 
sen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes 
Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes an- 
gibt. 
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

Art. 16 DS-GVO Recht 

auf Berichtigung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
(2) Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - zu verlangen. 

Art. 17 DS-GVO 

Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüg- 
lich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbei- 
tung. 
c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Wi- 
derspruch gegen die Verarbeitung ein. 
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 
(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten an- 
gemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu die- 
sen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3; 
d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirkli- 
chung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Art. 18 DS-GVO 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder 
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 
(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi- 
gung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

Art. 20 DS-GVO 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das 
Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht und 
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
(4) Das Recht gemäß Absatz 1 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

Art. 21 DS-GVO 

Widerspruchsrecht 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f 
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen 
Informationen getrennten Form zu erfolgen. 
(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische 
Spezifikationen verwendet werden. 
(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen For- 
schungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Artikel 77 DS-GVO 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ih- 
res Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt. 
(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78. 
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